
Zur Theorie der blUtenbiidenden Sioffe. 
Von Oskar Loew. 

Bekanntlich nahm Sac h s 1) an, dafs die Bliitenbildung von der 
Gegenwart gewisser Stoffe abhange, welche die Pflanze in einer be
stimmten Entwicklungsphase produziere und die durch eine Art von 
Reizwirkung die Anlage von Bliitenknospen herbeifiihren. Diese 
Stoffe, noch unbekannter N atur, wiirden auch ofters in Reservestoff
behaltern abgelagert,. was daraus hervorgehe, dafsZwiebel und 
KnollenpHanzen auch im Finstern Bliiten entwickeln konnen, wahrend 
die nicht mit besonderen Reservestoffbehaltern versehenen Pflanzen 
nicht imstande sind,bereits angelegte Bliitenknospen zur Entfaltung 
zu bringen, wenn man die belaubte Pflanze ins Dunkle stellt, die 
Assimilation des Kohlenstoffs also verhindert. Sac h s schliefst, dafs 
die "bliitenbildenden Stoffe" in den Bliittern unter Lichteinflufs ge
bildet wiirden.2) Auch K ern e r (II page 478) betont den giinstigen 
Einflufs des Lichtes: "Einzelne umfangreiche Pflanzenstocke, welche 
imSommer an der einen Seite beschattet, an der anderen besonnt 
sind, legen im Bereiche des beschatteten Teiles ausschliefslich oder 
vorwiegend Laubknospen, im Bereiche des besonnten Teiles dagegen 
zahlreiche' Bliitenknospen an." 

Der wichtige Einfluls des Lichtes wird auch von Mob ius B) ein
gehend gewiirdigt in einer verdienstvollen A.bhandlung, welche eine 
kritische Ubersicht gibt iiber die bis jetzt auf die BeeinHussung der 
Bliitenbildung beziiglichen Beobachtungen. Dieser A.utor schliefst: 
"Mag man diese Anschauung (S a c h s ' Hypothese), die nach meiner 
Meinung viel fiir sich hat, zugeben oder nicht, so wird man doch den 
Erfahrungssatz nicht angreifen konnen, dars das Licht zur Bliiten
bildung notig ist." Mob ius zeigt, dafs auch Steigerung der Warme 
- allerdings nur bis zu einem gewissen Grade - giinstig wirkt; in 
den Tropen wird diese Wirkung oft durch iibermafsige Feuchtigkeit 
wieder aufgehoben. Viele Baume aus der gemafsigten Zone kommen 
in den zu feuchten tropischen Landern nicht zur Bliite.4) 

1) Stoff und Form der Pflanzenorgane. Arbeitel1 aus dem botanischen In:" 
stitut zn Wurzburg, IT, page 1167. 

2) Das ultraviolette Licht solI hier das mafsgebende sein. Ob aber dieses 
einen direkten oder indirekten Einftnfs iinfsert, scheint nicht entsohieden zu sein .. 

3) Welohe U mstiinde befordern und welche hemmen das Bluhen der Pflanzen? 
BioI. Centralbl. XII 609-687 (1892). 

4) Die auf dem Hoohlande von Peru kultivierten Olbiiume entwick~, wie 
MiS b i u 8 erwiibnt, auch dort keine Bluten, aus nooh unbekannten Grunden. 
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Verminderte Zufuhr von Feuchtigkeit befordert uas Bliihen, was 
So r a u e r einer Zunahme der Konzentration der Nahrstoffe zuschreibt, 
womit jedoch Mob ius nicht einverstanden ist, indem er darauf hin
weist, daCs Laubknospen meist noch mehr Niihrstoffe bediirfen als 
Bliitenknospen. Ferner bebt dieser Autor hervor, dars "in manchen Lan
dern, wo der'Ve<?hsel der Jabreszeiten wesentlicb durch den We.chsel von 
Regen- und Trockenperioden bedingt ist, die Gewachse ihr Laub in 
der naB sen, ihre Bliiten in der t roc ken e n Periode entwickeln." 

Da mit der Wasserverminderung im Boden auch eine Abnahme 
der Nahrstoffzufuhr -verbunden ist, so schreiht M 0 hi u s den Einflufs 
derTrockenheit auf -das BliiQen auch teilweise dieser Verminderung 
mineralischer Nahrstoffe zu.1) 

- Die bekannte Tatsache, dars der Wurzelschnitt 2) das Bliihenbe
f5rdert, beruht nach Mob ius auf der Verminderung der aufgenom. 
menen Wassermenge; dars ferner das Zuruckschneiden von Laubtrieben 
das Bliihen vermindert oder verhindert, beruht auf der nun grofseren 
Wassermenge im Baume, dessEmVerdunstungsgrofse nun plO~zlich ge
ringer geworden ist. In kleinen Topfen gezogene Pflanzen, Bowie 
Pflanzen mit erkrankten W urzeln kommen; wie bekannt, eher zum 
Bluhen als normale Pflanzen. Ich habe in dieser Hinsicht beobachtet, 
dars BuchweizenpfHinzchen schon bei 12 cm Hoheund Tabakpflanzen 
bei 32 cm Robe Bluten entwickelten. Die Untersuchung der Wurzeln 
ergab in beiden Fallen sehr starke Beschadigung durch N ematoden. 
In steifem Tonboden, in welch em die Pflanzen ihre Wurzeln nur 
schwierig ausbreiten konnen, bleiben die Pflanzen kleinerals im locke
ren Sandboden - und entwickeln die Bliiten bei weit geringerer Robe 
(wenn -auch nicht immer friiher) als in letzterem FaIle. 

Wenn man nun aUe diese Tatsachen naher betrachtet, so wird 
man zugeben mussen, daCs dieselben sich such erklaren lassen, wenn 
man annimmt, dars es eine g e w iss e K 0 n zen t rat ion von Z u c k e r 
in den Pflanzen ist, welche durch eine Art von Reizwirkung allf die 
embryonale Substanz die Differenzierung in mannliche und weibliche 
Zellkerne, d. h. die Bliitenbildung, bewirkt. 

Zunachst wiirde der gunstige Elnflufs von Licht undWarme 
auf die Bliitenbildung durch den begUnstigenden EinHufs dieser Fak
toren auf die Assimilationstatigkeit wohl erklarlich werden. Wenn: 

1) Was den Kornerertrag betritrt, so nimrnt auch dieser zu, wenn die Feuchtig
keit bis zu einem gewissen Grade abnimrnt [A. Mayer, Journ. Landw. 46, 167 (1898)]. 

2) Der-in neuerer Zeit eingefiihrte kurze Wurzelschnitt beirn Versetzen von 
Obstbilurnen beruht wabrscheinlichebenfalls auf der Beobachtung reichlicheren 
Bliihens unter dieaen Umstiinden. 
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eine Pflanze kurz. VOl der-Entwicklungder .Bliitenknospen ins.Dunkle 
gestellt wird, wirddie ~uckerkonzentration in der PHanze infolge_der 
Atmungstatigkeit und ~ufhorenden Assimilation -sorort verringert, es 
entsteht keine Bliitenknospe.1) Ferner konnte der gunstige EinHufs 
de~ Wurzelschnitts auf die Bliitenbildung darin seine Begriindung 
finden, dafs die Wurzel nach dieser Operation plotzlich weit weniger 
Kohlehydrat zur Atmung benotigt; dieZuckerlosung m'ufs nun in Stamm 
und Zweigen plotzlich an Konzentration gewinnen. J e weniger Zucker 
die Wurzel beansprucht unter gleichen Verhaltnissen des oberirdischen 
Pflanzenteils ,desto eher murs dasBliihen erfolgen. So lange die 
Wurzel in lebhaftem Wachstum begriffen ist, findet eine ausgiebige 
Wanderung des Zuckers von den Blattern _ zurWurzel statt, und jene 
Konzentration,. welche die Anregung der Bliitenbildung giht, kann im 
Stamme erst erreicht werden, wenn das Wurzel wacbstum sich ver
langsamt oder die Blattmenge so zugenommen hat, dafs eine hohere 
Zuckerkonzentration erreicht wird, Punkte, welche bei verschiedenen 
Gewachsen eine sehr verschiedene Zeitdauer erfordern. Erst wenn 
ein gewisses Verhaltnis zwischen oberirdischem und unterirdischem 
Teil der Pflanze unter den gegebenen Bedingungen erreicht ist;wird 
jene fur Bliitenbildung giinstige Zuckerkonzentration erreichtwerden. 

Bei Cerealien hat man gefunden, dafs der Gehalt der Halme 
an . Rohrzucker vor und zur Bliitezeit am grofsten ist. 2) 

Die Bliitenbildung bei Baumen wird ferner aufserordentlich be
giinstigt, wenn man das J ahr vorher die Friichte im unreifen Zustande 
entfernt. Es wird dann der produzierte Zucker als Starkemehl (und 
Fett) in der Rinde abgelagert und im Friihjahr eine hohere Zucker
konzentration wie, sonst erreicht ,was zu einer sehr bedeutenden 
Bliitenentwicklung fiihrt. Am grofsartigsten ist diese Erscheinllng am 
Kirschen- und PHaumenbaum im mittleren Japan zu beobachten, wo 
das Klima zum Abfallen der Fruchte im unreifen Zustande fiihrt. 
Infolgedessen entwickelt sich eine staunenswerte Bliitenpracht im 
Friihjahr, die Zll. einer Massen wanderung des Volkes in die Park
anlagen und KirschenhauDlalleen Veranlassung .gibt und das Staunen 
und die Freude beirn Volke jedes Friihjahr von neuem erregt. lch 
ziihlte an einem 28cm langen Zweige 152 Bliiten. Diese Bliitenmassen 
machen urn so mehr Eindruck, als die Blattknospen entweder nooh 
gar nicht entwickelt sind oder zu wenig um die Bliiten zu verdecken~ 

1) Andrerseits bedingt a.uch das Ansteigen der Wassermenge nach Abschnei-
den der Laubtriebe eine Verdilnnung des Zucker&.· ; I , 

2) Eb Ejrmayer, Physiologische Chemie der Pflanzen pag.257. 
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Ich. liers in meinem Laboratorium vor sieben J ahren eine Analyse 
der Kirscbenbaumrinde vor und nach der Bliitezeit ausfiibren; aus 
dieser ergab sich - den Betrag der Faser als konstante Grofse an
genommen - folgendes: 

Vor dem Bliihen 

Faser . 100 
Rohprotein .. 27,31 
Fett . .. 19,67 
Kohlehydrat (Starke). 77,98 

Es batte. so mit abgenornmen: 
Protein urn 37,16 0/ 0 

Fett ,,30,35 % 

Starke " 40,59 % 

N aoh dem Bliihen 

100 
17,16 
13,70 
46,33 

Auch bei niederen Pflanzen iibt Zucker haufig eine anregende 
Wirkung . auf sexuelle Vorgange aus. K Ie b s 1) hat beobachtet, dars 
Glykose, Fruktose, Mannit, Glyzerin, sowie die sauren SaIze der 
Apfel- und Weinsaure die Zygotenbildung bei Pilzen herbeifiihren 
konnen. P f e ff e r 2) bat den Rohrzucker als Reizmittel der Ge
scblechtstatigkeit bei Laubmoosen erkannt. 

Eine .Verzogerung der Bliitenbildung wurde bei zu reichlicher 
Stickstoffdiingung von M ii II e r . beobachtet; auch andere fanden, dars 
die Blattbildung dann mehr gefOrdert wird als die Bliitenbildung. 
Auch· dieser Einflufs auf die Bliitenbildung I,ierse sich in unserem 
Sinne erkIaren; denn wennzu reichlich Ammoniak dargebotenwird, 
wird eingrofserer Teil des gel osten Zuckers zur Bildung von Protein 
und Asparagin verwendet als sonst, derZuckergehalt .desSaftes wird 
also etwas abnehmen.3) Daraus wilde' weiter folgen , dafa bei 
Asparaginzufuhr die Bliitenbildung weniger verzogert wird als bei 
Ammoniakzufubr. Hiemit stimmt in der Tatein. in unserem Labora
torium mit Zwiebelpflanzen ausgefiihrter .. Versuch iiberein. Junge 
gleichgrofse, 21 cm hohe, aus Samen gezogene Zwiebelpflanzen wurden 
in eine 1 proz. Losung von .Asparagin, welche Gips (halbe Sattigung) 
enthielt, gesetzt. Jeden fiinften Tag wurden die Pflanzen nach dem 
Abspiilen der Wurzeln in eine Losung von je 0,1 % Magnesiumsulfat 
und Monokaliumphosphat gebracht, urn durch Trennung der Nahr-

1) J ahrb. wiss. Bot. (1898) Bd. 32. 
2) Ber. D. bot. Ges. 1883. 
3) Da Nitrate von Kalium und Natrium im Gegensstz zu Ammoniaksalzen 

gespeichert werden konnen, wird hier jener Einfiufs zu reichlicher Stickstoffdiinguilg 
nioht 80 scharf hervortreten. 
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stuife auf -dieseWeise die Bakterienentwieklullg ind er .A.sparagin
losung zu verhindern.Die Kontrollpflanzen erhielten· die aqulvaiente 
-Menge bernsteinsallres Ammoniak, welches im Molekiil ebensoviele 
Atomc C und N enthalt als das Asparagin. Nach -13 Tagen hatten 
von fiinf Asparaginp6anzen vier je eine Bliiteentwickelt, von den
funf Kontrollpflanzen aber nur eine. Ferner iibertraf der Zuwachs 
jener Pflanzen in Form neuer 'Zweige urn ·50 % den del' Kontroll
pflanzen. Letztere nahmen allrnahlich eine gelbliche Farbung an,1) 
wodureh 'die -Assimilation resp. Zuckerproduktion vermindert, der Er
nahrungszustand also noeh ungiinstiger fur die Blutenbildung werden 
mufste. 

Bei einem and ern mit Gerstenpflanzen ausgefiihrten V ersueh, 2) 
bei welehem steigende Mengen Stick stoff in Form von Ammonium
nitrat -gegebe~· werden,ergabsieh beimVerhaltnis ill' Boden von 

P20 5 : N = 1:3 

ein'e urn 16T'ag~ verzogerte Bliitenbildung gegeniiberden Pflanzen, 
denen bei -gleiehe~ absoluter Phosphorsauremenge das Verhaltnis 

dargeboten war.' 
P20 5 : N = 1: 1 

Aus -diesem Einflufs reiehlicher Stickstoffzufuhr konnte anderer
seits gefolgert werden, dars plotzliche Entziehung der Stickstoffnahrung 
die Bliitenbildung -anregt. VieUeicht konnte'hiemit die obenerwahnte 
Beobachtung Sorauers in Beziehung gebracht werden. Bei Algeri 
hat W. Ben e c k e 3) beobachtet, dars die Geschlechtstatigkeit durch 
Snekstoffentziehung angeregt wird, Va u c her i a keimlinge -- bedeeken 
sieh' dannmit _ Geschlechtsorganen und M 0 n ge ot i a und S tau r 0 -

sp e rro umkonnten zur Kopulationgebracht werden. 
Uberblick~n· wir nun samtliche Erscheinungen, welche die Bluten

bildung befOrdern oder verzogern, so konnen sie in Einklang mit der 
Ansehauung gebracht werden, dars eine gewisse Konzentration des 
Zuckers in der PHanze 4) die Anregung zur Bliitenbildung gibt. Zur 
Annahmespezieller bliitenbildender Stoffe liegt wenigstens noch kein 
zwingender Grund vor. 

1) Wohl infolge des etwBs hoheri (0,220/0) Ammoniakgehaltes der L08ung. 
2) Derselbe wird in unserem nachaten Bulletin ausfiihrlicher beachrieben 

werden von R. Bahadur. 
3) Botan. Ztg. 1898. 
4) Nach Pfeffer bestehen in den Pflanzen regulatorische Beziehungen 

zwisohen Zuokerkonzentration und Diastasebildung. Indessen beziehtsioh diese 
Konzentr .. tion wohl auf weit hohere Grade als die, um die es sich bei ~nregung 
der Bliitenbildung handeln kann. 




